
Es war immer dasselbe Haus 
EI ZJI:HLT VON GOSWIN HEllHAU S 

EI l.t nmch. Jahren, olc:ber nadl einem berel für Sddlre und alles, wu mlt Sd:llf- der Theke otehen und kam in der cnt. 
Jahrulu>t, nicht lt'idtt, al<:h 1:1.1 erinn~m, in len """"mmenhlnr;. Kann Hin, und .." •predlenden Verlauum: nach }laUH. Hatte 
Vfelcb.er Geieilx:ban oder bel welc:her Ge- kommt mir he....te .o vor, daJI Ihn das Tedda einen unheilbaren' Trinker r;ehtl
letenhe:it man einen f'reund koennente- ~ lrn Ble<b der Unte~boote lld!welJ!- rattt7 Wal' Oberha\lpt etwu zu ..etten? 
lernt hat. VIelleicht war "" anlan,io nld!.t aam. r;m>adlt hatte. Er war Uber Ul\l4er Immer hluliJer kam es m Vorwtirfen 
"" wld:ltla, lidt den Mann zu merken. Man lclelnlid:t"" Getue an Land erhab~m. und Trinen. Du Wort ~Kneipe" muß bei 
redinete nldlt damit, Ihm wieder und wie- Aber wl al Land., Karel diesen Ause!nandersetzu~ eine R<>Ue 

~neo %UT:!"';~~n~d"t:e~rsd>:.h ue:~ ~~~~i~~[i![ ~i:, :t ~te ~ ~~cl~~!:.~or~~ne W!~~.,.ln~~~~: 
~:~E: ~~:~~~;~~~~~ ~~~r;!~':,~.,~'fi?.ut'ter Trauun1110fort un~.,~~~:n ~~~ ~: .::;. ~~ .= 
kennt und in Ehren hllt. ' ~ saJI da und l<haute zu, und mit der ='",:;,r~benn K":r!J.111.,{!,e:., ~~~';'.,a. r&'~ 

m~~~d 1~r:nr~~z=~~~t := ~~~::;E;;f~l~~~!r~Ji;~~ ~w~~ ~Ei_~~=bu~ 
~~te;;.,; ~llt/:!:.11 w~~-dJ~.:!'ta~~nU.:~ o!~~~~ :m..,f"':t..P?.;~~ .":~1~ S~= 

_ :l:;~.: r:::WEl~1~Vte~~;!~i~ -~ein:=~=~~~: 
~~~~~~itE:~l:~:::~ ~:~~~~~p:~::!~{~rl:uE :f~€:=7-~ulrlda~~~~:: an einer Theke cestanden' und 1nderen :n~~-~!f,:' ~,.:: ;::~':;. Da antwortete Paulctlen, und er hatte 

~~~=~zu. Ja,.,. wae let""&dezu ::~~~=~~Gdeeenhelt,jederAnl- ~':~~~~~~~ene Art / ;.;nt

t~r~.!~~~~;l~~er~~ Gegen elf, wenn du Procrarnm zu Ende n.::u!:'nenu!!~teJ~~n:"~e::en~~ 
zu madlen. Im Grunde cenommen verlan- war, war Kare! ebenfalls fertLc. Die n~- warft~ clcher, dall er OberbaUJII nicht wuß-

~~~::~~~ ~~n~ w~t :f:1 ;.!~ =~~ ~~~~~~= ~is=:~~:~~~~t~1k 
und sagte: ÖGute Nadlt - und lthla.l 

Ka""! «?Jihlte cele1enWch eint G<!- sci!Öil!" Er rQhrt keine nudle mMir an, S('hon 
dllchte aus seinen Dienstjahren bei der Kare]' _ttlllerSul'/",tonannt<m. wiroel- seltdreiJahrennldlt,undwmnldlTedda 
Krlepma rlne. Er war wr See •dahren nen Zuotand, warf jetzt dodl Setlatten au1 recht ventanden habe, Mit er zur Zeit 
alo Stgm.lpat oder etwas ln dieser Art, die ltii~&e Ehe. Er b!leb Immer Mter mit vom Sd!.lmelnbaste\n mehr alo vom Fem
ul\d er plppelte lmn:>er nodl eine Ltebha- Arbcitakollegen und Krlegskamerado;n an sehen. 
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